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Die you kliuuischer Seite erfolgteuu Mittheil ungeuu über zeitlich
getreuunte Perceptiouu eines Tast- mid eiuues Sclumerzeiuudruckes hei
eiuufacheuu tactileuu Reizeuu (Leydeuu, Hemak, Othoff, Herzberg,
G. Fischer), sowie die Beobaclutuiugeuu über veuIauugsamte seuusible
Leitung überhaupt uuud über mauuche aiidere Perceptiouusauuonuahieuu
in der sensiblen Sphäre (Pohyästhesieuu, Fischer), verhangsauuute dop-

1) Vouu Cre d4 und Cze ruy.
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pelte Schmerzeiiipfincliing (Naunyii) verdienen unser Interesse sowohl
wegeil ihrer physiologischen als auch wegen der ihnen anscheinend mit
Recht zukommenden diagnostischen Bedeutsamkeit. In ersterer Be-
ziehung sind sie gewissermaassen als die Proben für die Richtigkeit
experimentaler Ergebnisse, iiamentlich der bekannten Untersiichiingeii
Schiff's am Riickenmarke, betrachtet worden, in klinischer Hinsicht
haben sie Anspruch auf höchste Beachtung, da gewisse Anoinalien iii
der Perception einzelner Fmpfindungqiialitäten, welche bis jetzt nur
bei vohlcharakterisirteii sclivereii Riickenrnarksaffectionen , namentlich
bei der Tabes dorsali constatirt wortlemi sind, dadurch anscheimmend die
Digmmitit patliogmiomisclmer Symptome gerintmen. So ist iii der That
von W e ir-NI itc li el! , der sich auf eimm grosses Material eimmschUgiger
Fälle stützen komimite , die Ansicht ausgesprochen wordemi, class eine
Veriangammimmg der Empfindmimmg eimm sicheres Zeieliemm spinaler Erkramm-
kiing sei eule Amisiclit , die erst neiiemding von l rb ) - dein sieh
West1)]) I 2) anschliesst - imiit Riicksiclit auf eigeime wie fremde
Beobac1itingeii , welche auch bei Affeetiommeim J)eriplieier Nerven eine
deutliche Retardation tier durch tactile Reize liervor erufenen Schmerz-
empfinclummg emwieemm haben , mit aller Schärfe bekämpft worden ist.
Wemmn somit atichm cias Symptom der blosseu Vemlangsamummg dem sen-
siblei Leitung, iaineimtlie1i cher Sc]mmimemzempfindummg, seine diagiostiscIme
Bedeimtiiimg a1 Zeichiemi eiiier Riickemmmnarkslisioim ver1omei hmaheim dürfte,

SO verdiemit e doch ilnlnellmiim als eiim Zeiehmemi eimmer schmweremm Nervemm-

erkiammkiimmg iihemliammpt immser Immterese auch feiiei ummd es möchte des-
hmalhi gerechtfertigt seimm , eine einfache l3eobachmtiing mitzit1meilen,
veIchie beweist, class beieit iitmter p Ii y s io I og is c Im e n \Terhältimissem

bei eimmei gewissen Qiialitiit deH semmsiblemm Reizes eimme judit
un b e (1eulteld e I) iffe re mmz in dem Ze it d er Perceptio mm (1er
bloemm Tast- uuid der Sclmmnerzemnpfimmchummmg als ein mmormnaler

V()iaiI Zn (()mmtatile1m ist. \V ir hmaltemm chie gleich mïmitzithmei1emmde Be-

()l)aClituIilg, die gewis sliomm von vielen zifi]hig gemacht, aber muumseres
\\i4se1ls imOcli nicht zur l)iseuussion gestellt ist, und (lic wir selbst
seit vielemm Jaimremm keimmieti immud andereum demnoumtmimt Imahemm, für uni so

interessanter, aJ sie zeigt. dass clic erwähimte judit uummbedeumtemmcie 1)iffe-
renz iii cier Zeit (her Leitunz afleimm von der Qualitht des Reies ab-
liämmgt ummd vaImrsclmeiiulih iii(ht 1lmysiologislieii sondern rein pli y-
; ika I j s c he n BediImgmunr(mm ilime Emmtstelmumng verdankt, da die scImeiiuhare
Veizögertummg de sclmmnerzlmemromrmifemmdemm Reizes nicht iuinerlmalb (1er mier-

vöse Bahnen vor skim geht.
Wenn man eherm stark erhitzten Gegenstand von Glas oder Stein-

gut z. B. sp. einen heise Kachehofen, den Cylinder einer brennenden
Lamn1)e oder eth mit koclmeimdem Wasser gefülltes Reagensghas nut der
Volarfläche des Zeigefingers fluiclmtig berührt, so hat man im Momente
der Berührummg eine deutliche Tast- und unmittelbar darauf eine Wärme-
empfindung; erst einige Zeit später stellt sich eine lebhafte Schmerz-
empfindung ein. Die zeitliche Differenz iii der Perception der beiden
hmpfindungsqualitäten, der Tagt- resp. Värmesensation und des schmerz-
hmaftemi Eindrucks, ist, wie wir gleich sehen werden, abhängig von gewissen
locahemm Verhältnissen an der Hautstehhe, mit welcher die Berührunig
vorgemmommen wird und vor allem von der Zeitdauer der Be-
riilmruung selbst, so dass es nötimig ist wemin dem einfache Versuch ge-
lingen soll, sich vor allem durch eine Reihe von Vorversuelmen eine
gewisse Fähigkeit in der Ab schätzung der Berührummgsdauer
mind Berührumngsiimtensität zuu versclmaffem. Wenn nämlich die Be-
riihrumng zuu kurze Zeit dauert, so hat man nuir eine fast unmittelbar auf
sie f&gende Tast- oder eine mehr weniger intensive Wärmeempfindung ummd
die Schmerzempfimmdug fehlt völlig; wälmred man bei zuu langem Commtacte
des Fingers mit dem heissen Gegenstande unmittelbar im Moment
der Berührung die bekannte schmerzhafte Sensation des Brennemis em-
pfindet. Da es sich in jedem Fahle nuur um eine momentan e Be-
riilirmung handelt, so gehört eben eine gewisse Uebung dazu cien rich-
tigen Zeitpunkt zu treffen. Hat mami die eben enváhnte Fähigkeit er-
langt, so kann man in höhst frappanter Weise constatiren, dass Tast-
mind Schmerzempfindung duurch ein deutliches Z eitintervahl geschieden
sind, welches unter besonders günstigen Umstämiden bis zu 2 yÇ Secunden
betragen kamm und gewöhnlich ein bis 1 /2 Secuuimden beträgt. Wir haben
also, um es noch einmal zu recapituliren, 3 deutlich geschiedene Kategorien
von Fällen, die vomi der Intensität der Berührung abhängen, vor uuns, und
zwar findet sich 1) bei zu grosser Berührungsstärke eine momemm-
tane, die Tastempfindung völlig überdeckende Schmerzempfindung,
2) bei mittleren Graden der Beriilmrung eine von der Tast- (resp.
Wärmeempfindung) durch ein deutliches hangandauuerndes Intervall
geschiedene schnmerzhafte Sensation und 3) eine Tast- umnd keine
Schmerzempfimiduung, wemmu die Beriulmrung zum kurze Zeit währt. Wenn
man die nöthige Uebung in der Anstellung des kleinen Versuches er-
langt hat, so kann man, vie meine eigenen Erfahrungen und chie An-

) Ncuro1ogiches Centralbiatt 1883 Nr. 1.
2) Ibid. Nr. .

gaben zuverlässiger, von mir geprüfter Personen, beveisemm, bisweileim
noch einige weitere nicht uuninteressante Unterscheidungen in der zeit-
lichen Perception dem eimmzehnemm Empfindumngqmialititemm machen. Es ge-
lingt nämlich nicht selten drei gesommderte Sensatiommen mmach einander
zu percipiren, nämlich 1) die Berülmrummg überhaupt, dann - nach allem-
dimgs sehr kurzemlntervahl bei mïmäsigerBeriiImrungsintensität die Wärme-.
empfimmdummmg und kurz darauf das schmerzhafte Brennetm. Vieh häufiger
als diese Differenirummg vomi 3 gesonderten Empfimmduungen kommt eimue
Untersclmeiduung zweier tatiher Sensatiommen zur Beobachtuung, nimn-
lich die eimmfaclme Fmpfimmdung der Beriilmrung uummch kuurz darauf, aher
deutlich von ihr zuu trennemm , die Emnpfimiciuuimg der \Värme , ein Ver-
halten , welches , vie wir numm bald sehen werdemm , ebenfalls iii cher

Beschaffenheit ties einwirkendemm (Wärme-) Reize seine Erklärung flumdet.
Eine gleichfalls hmäumfig zuu macimende Beobaclmtuung, dass nämlich die
der Berührung nach einiger Zeit folgemmde Schmerzempfinduung zwei-
mimaI bis dreiïmma h eimm An- und Abschwehhen emfälmrt, dass also ---3
getrenmte, allmählich abklingende Schmerzempfimmdummgemm zur Perceptiomm
kommen, wird weiter unten eimmgehender Erwähnung findemm.

Woher rührt mmuin die eigemmtimümliclme Differenz in der Perceptioim
zweier zuu derselben Zeit, an derselbemm Ilatutstehhe amid duurclm denehbemm
Reiz lmervorgrmufeneu Fmpfindtungemm , welchen Gruuch hat die hier zum

coutatiremmde evide mite \Temhangsammuummg d er Seh mnerzeiimpfi nduung I el
umormahen Menschen 9 Kiinimen wir sie etwa darauf zuuriikfiihretm, da
die zur Ihervorruufuummg einer S eliine rzempfindum mmg tuothmige grössere
Q uuantität des Reizes, also huier cier a! Reiz vemwaimdteim \Värmne, auulm
eine h in g e r e Zeit der Leitummmg in ciemm nervöseim flahmnen beau-
spruucimt als der quantitativ verlmiItnissmïmäig gerimmge tac ti h e Reiz?
1)iese Erkhiruung dürfte schon deliahb uumml[ahtbar sein , weil sie aimer-
kanuiten Gesetzen der Physiologie \viciersh)Iiclmt; ie wird aber auiclm

direct duurclm das bereits oben armgefiihrte Factummn , ciass bei muocim him-
gerer uund intensiverer Beriihurtung cies lmeisen Gegeustamid , also hei
der imöcimsteum Immtensität des Reizes , Fast- uiiud Selmnmemzemnpfinduummg

mo me mita ii , fast un Augemuhhkk cher l3emiiliriuimg mummd also gI e i c Im-

z e itig I)ercipiit verdeum, widerlegt; cheummm ire (lie oheim erwiimmmte Auuf-
fassuung (les \Torgammges richtig, o nmiisste ja pro P 0 rtio ima h tI e r Stärke
des Reizes auchu die Differenz iii der Leitung des sclmmnemz-
haften uunci des blossen Tasteimmdmuucke walmeum, vilmuend ja gerade
hier, wo ein viel immtensivejer Reiz eiiuwimkt als in denm Falle der e-
trennteim Perception des Tast- ummcl Sclmmnerzeindruuckes, Tastempfimmdiuimg
und schmerzhafte Sensation, wie wir gesehefl haben aug e n b h i c k h i Im,

gleich schnell und ohne absolute mmoclm relative Verzögeruummg zum Be-
vuusstseiim gehangen. Da umum kauun angenommen werdemm kamin , dass
die Verzögenung der Leituung nuur schmerzhafte Reize von m i t t h e re r
Intensität betrifft und leichte tactile Erreguungemm tumid starke Reize iii
normaler Schnelligkeit sich fortpflanzen, so bleibt uuns wohl nur iibri
die beobaclmtete Differenzen ausserhalb cher Nervebahumen zuu

suuchmen, uund, da uunter normalen Verhältnissen hei auderen Formmmemm
des Reizes jefle Unterschiede iii (1er Zeit dei Perceptioum nicht oder
wenigstens nicht deuth ich genug zuur Beobachtuummg kommen, die Figeim-
art des omm uns hier in Anwendung gezogenemm Reizes, die Wärme,
für die vomi uns constatirten Erscheinungemm vemammtwortlich zuu machemm.
Um die hier obwahtenden Bedingungen genaumer kennen zuu lernen, miissemm
wir mit kurzemm Worten einige Punkte auus der Lehre von der Leitumm
sensibler Reize, mmamentlich solcher schmerzhmafter Natuur, berühren ummd
mmamentlich im Allgemeinen die Vorgänge, welche bei der Applicatiou
ud Fortpflanzung themmnischer Reize in Frage kommen, beheuuchten.
Was den erstefl Puunkt, die Entstehmung einer schmerzhaften Empfimm-
dung anbetrifft, so kann man wohl mit vollem Rechte bezüglich aller
möglicheim Formen des Reizes annehmen, dass jeder sonst mur eine
tactile Empfindung auslösende Reiz hei geniigemider Verstärkumig die
Grenze der bhosse Tastvirkung iiberschreitet und als schmerzhafte
Sensation zur Perception gelangt uund man kann ferner suppoimiremi,
dass die schmerzhafte Empfindung dann amusgehöst wird, wenn ein
Reiz duurch die schiitzende Epidermis lminduurch die Nerveieiiden mit
einer gewissen, von hocahen Unterschieden abhängigen, Stärke trifft,
d. h. in ihrer Gleichgewichtslage grössere Verschiebungen hervorruft.
Je directer das in letzter Instanz ja immer inechaimiscli auf die End-
auusbreitungen der Nerven einwirkende Irritament zu diesen letzteren
gelangt, - sei es, dass die deckende Epidermis zu dünn ist, sei es,
dass die Stärke des Reizes, der die Gewebe trifft und ihre Vohuumen-
verhältnisse für kürzere odem längere Zeit alterirt, wächst, je ener-
gischer mit eiuem Worte die Gheichgewichtsschwankuungen iii demi Nerven-
endigungen selbst werdemm, desto intensiver ist die Schmerzeinpfindung,
desto mehr tritt die Tastempfindung hinter ihr zurück. Diese Erfah-
ruungen zuusammengehahten mit dem der täglichen Beobachtung ent-
nominenen Satze, dass an Hauptpartien, die mit zarter Epidermis be
deckt sind, schon verhähtnissmässig geringe Reize Sclmmerzempfindungmm
auslösen, und dass an der Epidermis beraubten Stehlen schon die
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pelte Schmerzeiiipuinclung (Nauiiyn) verdienen unser Interesse sowohl
wegeii ihrer physiologischen als auch wegen der ihnen anscheinend mit
Recht zukommenden diagnostischen Bedeutsamkeit. In ersterer Be-
ziehung sind sie gewissermaassen als die Proben für die Richtigkeit
experimentaher Ergebnisse , namentlich der bekannten Untersuchungen
Schiff's am Riickenmarke, betrachtet worden, in klinischer Hinsicht
haben sie Anspruch auf höchste Beachtung, da gewisse Anomalien in
der Perception einzelner Emplindungsqualitäten, welche bis jetzt nur
hei wohicharakterisirten schweren Rückenniarksaffectionen , namentlich
bei der Tabes dorsalis constatirt worden sind, dadurch anscheinend die
Dignität pathognomischer Symptome gewinnen. So ist in dei That
von Weir-Mitchell, der sich auf ein grosses Material einschlägiger
Fälle stützen konnte , die Ansicht ausges)rochen worden , dass eine
Verlangsamung dei Emp1nduug ein sicheres Zeichieti spinaler Erkran-
kung sei, eule Ansicht, die erst neuerdings von Erb ) - dem sich
\Ve stph a h 2) anschliesst - mit Riicksichit auf eigene wie fremde
Beobachtungen , welche auch hei Affectionen periphieier Nerven eine
deiitlichie Retardation dei durcit tactile Reize hervorgerufenen Schmerz-
empfincluiig erwiesen haben, mit aller Schärfe bekämpft worden ist.
Wenn somit auch das Symptom der blossen Verlangsamung der sen-
siblen Leitung, namentlich cher Sc]imeizempfhiIung, seine diagnostische
Bedeutung als Zeichen eitier Riickeiiinarksläsioii verloren hiabeii dürfte,
su verdient es doch inimerhiin als ein Zeichen einer sehiwereii Nerven-
erkrankung überhaupt unser Interesse auch ferner und es möchte des-
halb gerechtfertigt sein , cine einfache Beobachtung mitzuthieilen,
welche beweist, class bereits unter ji h ysio logi s e h e n \Terhuiltuissen,
hei einer gewissen Qualität des sensihleii Reizes eine nichit
unbedeutende I)iffereiiz in dei Zeit cher Perception der
blossen Tast- und der Schimerzempfiiichiiiig als ein normaler
Vomgame. '¡mi (ollstatuell ist. \Vir hialten die gleich initzuthieilende Be-
()bachitnng, die gewiss schon von vielen zifähhig gemacht, aber unseres
\Yissemis noch nicht zur l)iciission gestehit ist, nod die wir selbst
seit \ieleii Jaliremi kemineti und anderen demnonstmiit Imabemi, für um so
interessanter, als sie zeigt, dass die erwähnte miicht uimbedentenche l)iffe-
renz in der Zeit (1er Leitung allein von der Qualität des Reizes ah-
hängt mind walirscheiiilieh nicht phiy sio logis cli e n , sondern rein p Ii y-
si ka I i s ehen Bedingungen ihre Entstehung verdankt, da die scheinbare
Verzögerung des sclìinerzhiervorrufenchen Reizes nicht innerhalb (her iier-
vösen Bahnen vor sich geht.

Wenn man einen stark erhitzten Gegenstand von Glas oder Stein-
gimt z. B. sp. einen heissen Kachelofen, den Cylinder einer brennenden
Lampe oder ein mit kochiendem Wasser gefülltes Reagensglas nut der
Volarfläche des Zeigefingers flüchtig berührt, so hat man im Momente
der Berührung eine deutliche Tast- und unmittelbar darauf eine Wärme-
empfindung; erst einige Zeit später stellt sich eine lebhafte Schmerz-
empfindung ein. Die zeitliche Differenz in der Perception der beiden
Empflndungsquahitäten, der Tast- resp. Wärmesensation und des schmerz-
haften Eindrucks, ist, wie wir gleich sehen werden, abhiängig von gewissen
hocalen Verhältnissen an der Hantstelle, mit welcher die Berührung
vorgenommen wird und vor allem von der Zeitdauer der Be-
rührung selbst, so dass es nöthig ist wenn der einfache Versuch ge-
lingen soll, sich vor allem durch eine Reihe von Vorversuchien eine
gewisse Fähiigkeit in der Abschätzung der Berührungsdauer
und Berührungsintensität zu verschaffen. Wenn nämlich die Be-
rührung zu kurze Zeit dauert, so hat man nur eine fast unmittelbar auf
sie folgende Tast- oder eine mehr weniger intensive Wärmeempf ndung und
die Schmerzempfindung fehlt völlig; während man bei zu langem Contacte
des Fingers mit dem heissen Gegenstande unmittelbar ini Moment
cher Berührung die bekannte schmerzhafte Sensation des Brennens em-
plindet. Da es sich in jedem Falle nur um eine momentane Be-
riihrung handelt, so gehört eben eine gewisse Uebung dazu den rich-
tigen Zeitpunkt zu treffen. Hat mami die eben erwähnte Fähigkeit er-
langt, so kann man in höèhst frappanter Weise constatiren, dass Tast-
und Schmerzempfindung durch ein deutliches Zeit intervall geschieden
sind, welches unter besonders günstigen Umständen bis zu 2 Secunden
betragen hcann und gewöhnlich ein bis 1 '/ Secunden beträgt. Wir haben
ahso,um es noch einmal zu recapituhiren, 3 deutlich geschiedene Kategorien
von Fällen, die von der Intensität der Berührung abhängen, vor uns, und
zwar findet sich 1) bei zu grosser Berührungsstärke eine momen-
tane, die Tastempfindung völlig überdeckende Schmerzempfindung,
2) bei mittleren Graden der Berührung eine von der Tast- (resp.
Wärmeempfindung) durch ein deutliches langandauerndes lute rv all
geschiedene schmerzhafte Sensation und 3) eine Tast- und keine
Schmerzemplliidung, wenn die Berühirung zu kurze Zeit währt. Wenn
man die nöthige Uebung in der Anstellung des kleinen Versuches er-
langt hat, so hcann man, wie meine eigenen Erfahrungen und die An-

) Neurologisches Centralblatt 1883 Nr. 1.
2) Ibid. Nr. 3.

gaben zuverlässiger, von mir ge)rüfter Personen, beweisen, bisweilen
noch einige weitere nicht uninteressante Unterscheidungen in der zeit-
lichen Perception dem eimizehneu Empfindungsquahitätemi machen .Es
hingt nämlich nicht selten drei gesonderte Sensationen nach einander
zu percipiren, nämlich 1) die Berührung überhaupt, dann - nach aller-
dings sehr kurzemlntervall bei mnässigerBerühirungsintensität die Wärme-
empfindung und kurz darauf das schmerzhafte Brennen. Viel häufiger
als diese Differenzirung von 3 gesonderten Empfindungen kommt eimme
Unterscheidung zweier tactiler Sensationen zur Beobachtung, nämn-
hich die einfache Empfindung der Berührung und kurz darauf, aher
deutlich von ihr zu trennen , die Empfindung der Wärme , ein Ver-
halten, welches, wie wir nun bald sehen werden, ebenfalls in der
Beschaffenheit des einwirkenden (Wärme_) Reizes seine Erklärung findet.
Eine gleichfalls häufig zu machende Beobachtung, dass nämlich die
der Berührung nach einiger Zeit folgende Schmerzempfindung zwei-
nial h is d re jimia 1 ein An- und Abschwellen erfährt, dass also 2---$
getrennte, allmählich ahklingende Schmerzempfindungen zur Perception
kommen, wird weiter unteii eingehender Erwähnung finden.

Woher rührt nun die eigenthiümhiclie Differenz in der Perceptiomi
zweier zu derselben Zeit, an derselben llautstehle mind durch denselben
Reiz hervorgerufenen Empfindungen , welchen Grund hat die hier zu
constatiremide evidente Verlangsamung cher Schnierzeinpfindung 1 ei

normalen Menschen? Könuiemi wir sie etwa darauf zurückführen, dais
die zur hiervorrufung einer Schmnerzempfindung miöthiige grössere
Q uantität des Reizes, also hier der als Ileiz verwandtemì Wärme, auch
eine längere Zeit der Leitung in den nervösen flahineii bean-
spruclit als der quantitativ verhältnissmnässig geringe tactile Reiz?
Diese Erklärung dürfte schon deshalb unhaltbar sein , weil sie amier-
kannten Gesetzen der Physiologie widerspricht; sie wird aber auch
direct durch das bereits oben angeführte Factum, dass hei mmdi häii-
gerer und intensiverer Berührung des heissen (hegenstamids , also hei
der höchsten Intensität des Reizes , 'l'ast- timid Sehnierzemnpfindummg

un orne uitan , fast im Augenblick cher Berühirummig muid also gI ei eli-
zeiti i percipirt werden, widerlegt; deiiii wäre die ol)emi erwälmte \uf-
fassung (les Vorganges richtig, so müsste j a p r o p o r t i o n a 1 d e r S t b r k e

des Reizes auch die Differenz iii der Leitung des schimnerz-
haften und des blossen Tasteiiidruckes wachisen, während ja gerade
hier, wo ein viel imitensivejer Reiz einwirkt als iii deni F'alhe der ge-
trennten Perception des Tast- umid Schimnerzeindrucices, Tastempfinduung
und schmerzhafte Sensation, wie wir gesehen haben augenblicklich,
gleich schnell und ohne absolute miochi relative Verzögerung zum Be-
wusstseimi gelangen. Da mm kaum angenommen werden kann, dass
die Verzögerung der Leitung nur schmerzhafte Reize vomi mittlerer
Intensität betrifft und leichte tactile Erregungen umid starke Reize iii
normaler Schnelligkeit sich fortpflanzen, so bleibt uns wohl nur übrig
die beobachteten Differenzen ausserhalb der Nervenbahmien zu
suchen, und, da unter normalen Verhältnissen bei anderen Forniemi
des Reizes jene Unterschiede in der Zeit der Perception nicht oder
wenigstens nicht deutlich genug zur Beobachtung kommneu, die Eigen-
art des vomi uns hier in Anwendung gezogenen I{eizes , die Wärme,
für die vomi uns constatirtemi Erscheimiungen verantwortlich zu machen.
Um die hier obwaltenden Bedingungen genauer kennen zu lermien, müssen
wir mit kurzen Worten einige Punkte aus der Lehre von der Leitung
sensibler Reize, namentlich solcher schmnerzhafter Natur, berühiren und
namentlich im Allgemeinen die Vorgänge, welche bei der Application
und Fortpflanzung thermischer Reize in Frage kommen, beleuclitemi.
Was den ersten Punkt, die Entstehung einer schmerzhaften Empfimm-
dung anbetrifft, so kann man wohl mit vollem Rechte bezüglich ahler
rnöghichemi Formen des Reizes annehimen, dass jeder sonst nur eine
tactile Empfindung auslösende Reiz bei genügender Verstärkuug die
Grenze der hlosseii Tastwirkung überschreitet und als schmerzhafte
Sensation zur Perception gelangt und man kann ferner suppomuiren,
dass die schmerzhafte Emnpflndung dann ausgelöst wird, wenn ciii
Reiz durch die schützende Epidermis hindurch die Nervemiemiden mit
einer gewissen, von localen Unterschieden abhängigen, Stärke trifft,
d. h. in ihrer Gleichgewichitshage grössere Verschiebungen hervorruft.
Je directer das in letzter Instanz ja immer mechanisch auf die End-
ausbreitungen der Nerven einwirkende Irritament zu diesen letzteremi
gelangt, - sei es, dass die deckende Epidermis zu dünn ist, sei es,
dass die Stärke des Reizes, der die Gewebe trifft und ihre Volumen-
verhältnisse für kürzere oder längere Zeit alterirt, wächst, - je euer-
giseher mit einem Worte die Gleichgewichtsschwankungemi imi demi Nerven-
endigungen selbst werden, desto intensiver ist die Schmerzempfindung,
desto mehr tritt die Tastempfiudung hinter ihr zurück. Diese Erfah-
rungen zusammengehalten mit dem der täglichen Beobachtung cnt-
nommnenen Satze, dass an Ilauptpartien, die mit zarter Epidermis be-
deckt sind, schon verhältnissmässig geringe Reize Schimerzempfindungni
auslösen, und dass an der Epidermis beraubten Stellen schon die
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blosse Beriihriing schmerzhaft ist, diese Erfahrungen plaidireli mit
aller Sicherheit dafür, dass der unterschied zwischen Schmerz- und
Tastempfiuidiiiigeii ') nur ein quail ti ta ti ver ist ), und dass das Wesent-
liche hei der Schmerzempfiuidiiiig eben die directe Berührnng der Ncr-
venen(len ist, dass also die (leckende Oberhant bei allen sich in der
Sphäre (lcr Eni1ifluidniig abspieleiideii Phiiioineiieri eiiie wichtige Rolle
spielen muss Pie..se fast trivial klingenden Sätze mussten vorana-
geschickt werden, wenn die Frage beantwortet werden soll, woher die
oben geschilderte dem Wirinereiz scheinbar cigeiltlliiniliclie Iiicoiigruenz
zwischen der zeitlichen Perception der Tast- und Sclimeizernpfindung
rührt und weshalb andre Qiialitäteii des Reizes unter physiologischen
Verliiiltnisseii diese Erscheiining anscheinend nicht zeigen. Wenn
der Epidermis, was doch wohl zweifellos ist, die voll uns viiidicirte
Bedeutnng zukommt, so haben wir bei der Leitung eines jeden
Reizes zwei nicht nur physiologisch , sondern physikalisch diffe-
rente Leitnngswege zu iiiiterscheiden, die Haut und die Nervenbahnen
und you den physikalischen Widerstndeii in dem ersterwähiiten
Medium, welche ja local und individuell ausserordentlich verschieden
sein könneii, wird die Schiie)ligkeit der Leitung des Reizes von der
Hautoberfläclie bis zum Ceiitrnm iii sehr bedeutender Weise beeiiithisst
werden können, während die Leitinig des Reizes in der Nervenbahn,
namentlich in den extragangliösen Bahnen wesentlich von den gleich-
mässigerell physiologischen Bedingungen abhängig und darum eine
gleichartigere zu sein scheint, wie eine Reihe von Tliatacheii beweist.
Diese Differenz in den beiden Leitiingswegen in den Hautdecken han-
delt es sich uni einen blossen Zuleitungsvorgang, der nach den be-
kannten physikalischen Gesetzen erfolgt, in den Nervenbahnen um den
noch nnbekannteii physiologischen Mechanismus der Nerveiileitung
muss natürlich um so scliirfer hervortreten , je mehr Widerstand die
Leitung der einen oder der anderen der zur Anwendung kommenden
Reize in der Epidermis findet und es wird deshalb auch a priori er-
wartet verden müssen, dass gewisse Unterschiede in der zeitlichen
Perception bei den einzelnen Categorieii der Reize auftreten werden.
Bei den mechanischen Reizen, die ja, wenn sie schmerzhafte
Sensation liervorrnfen sollen mit einiger Gewalt und sehr
schnell einwirken müssen , fällt die Perceptioii der Tast- und
der Schmerzempfindung zusammen, weil die Verschiebung der
Epidermisscliicliten so schnell erfolgt, . dass fast momentan mit
der Beriihrnng der äusseren Haut auch schon die mechanischen
Veränderungen in den tieferen Schichten vor sich gehen, welche von
den nun direct insultirteii Nerven als schmerzhafte Sensationen cen-
tripetal geleitet werden. Dies gilt sowohl von den durch stumpfe
Gewalt hervorgernfeneii Schrnerzernpfinduiigeii, als von den mit schar-
feu liistruiienteii aiisgelsteii; die einzige Bedingnng fur den Synchro-
nismus der Tast- niici Schmerzempfindiuig bleibt allein eine geiiiigeiide
als Reiz wirkende S c h ii e 1 1 i g k e i t , mit der das als Reiz wirkende Agens die
Epidermis durchbricht. Eine weiiii auch geringe zeitliche Incongruenz der
Perception beider Empfindungscategorien liisst sich jedoch auch hier zum
Vorschein bringen, weiiii man an Flautstellen, die eine dicke Epider-
mis besitzen, den als Reizquelle dienenden Einstich oder noch besser
die durch Druck wirkende Kraft langsam einwirken lässt; dann kann
man den Moment der Beriilirung der Haut von demjenigen, iii welchem
die zur Sehnierzenipfiuidung genügende directe I,isultation der tieferen
Schicht nud somit der Nervenendigungen eintritt, mit ziemthlwr Genanig-
keit differenzireii, obwohl es sich hierbei nur um äusserst kurze Zeit-
räume handelt, Anders lieeii die Verhältnisse, wenn es elingt
einen Ieiz (ilizufnhircm der in bolge dei physikalischen Bedingungen,
die die Hant bietet, zu seiner Fortpflanzung durch die. Hautsclnchten
einer längeren Zeit bedarf ais die oben erwälniten mechanischen, welche
ja und dies gilt besonders von den zur Prüfung der Schmerz-
empfindung vorzngsweise angewandten Nadeistichen - die Oberhaiit
his zu dcii sensiblen Nerven Inn momentan durchsetzen. Einen Reiz,
der in hervorragender Weise beziiglicli seiner Fortleitung von deii ph-
sikalischen Verliltnissen der obersten Hautschichten abhängt, bietet nun
die \Virine : denn da die Haut ein schlechter Wrmeleiter ist, da die
Wiiriue sich also nur knigsam von Sclneht zu Schicht fortpflanzen
kamm, so spielen Lei dein Vorgange der Würineleitung verschiedene
Factoren imämnlielm die flicke der fiant, ihr Reichtlmnrn an Gefässen,
ihre primrc Temperatnr, ihr Feuchtigkeitsgehalt auf der Oberfläche,
eine nicht mmnwichtige Rolle, indem sie die Leitung mehr oder weniger da-
durch verzögern köirnen, dass ein Theil der angewandten Wärme verloren
geht oder dadurch dass bei nicht allzu grosser Intensität und Quan-
tität der applicirteii 'Wiirme die tiefer iiegenden Nerveneridigungen erst
verImiltnissmäsig spät von einer zur Erzielung des Schmerzes gemmiigen-

I) dei' einfachen Bemührungsempfinduimg.
) nuit dieser Ammmmahrne wird selbstverstämmdlich lichts liber die Art und

\Veise (1er Leitung you Tast- mid Slmmerzeindrücken in gesonderten
B1mmmemm des Ríickeiimark präjudicirt.

den Reizmenge getroffemm werdemm. Bei Berlicksichmtigung dieser eigemmthüm-
lichen Verhältimisse lassemm sich (lie ebemm geschilderten Pliämmomnemme, die
eigemmthimliclme Incongruenz iii der zeitlichen Pemeptiomm vomi Tat- mind
Schmerzemnpfimmdmmngemm bei Applicatiomm vomi Wärmnereizemm gammz mimmge-

zwmmmmgen deuten. \Yemmn maim mmimliclm demi hmeissemi Gegenstammd nur ganz
f1 ii ebtig berihrt, so hat maim nur eine Tast- oder eine Tast- mind
Wirmeempfindming zugleich oder die letztere folgt der ersteremm nach
eimmemn minimnalemm Intervalle, als Zeichmemm daflir, dass die Leitmimmg der
Wirme iii der Haut eine, wenn audi mimmimnale Verzögerung gegemm-
liber der blossen Tastenmpfimmdimng erfährt. Beriilmrt maim jedoch die Wärnme-
quelle verhältnissmässig lauge und intemm sis', so verschwiimdet gegemm-
liber der mmumm eimmwirkenden emmergischen Hitze diese verzögermmde Wir-
kmiimg des sclm]echtemi 1Arärnleleiters, muid es durchbricht, wemmmm man sich
dieses Ausdrnckes bedienen darf, eimme zur Erzielung cimier schmerz-
haften Sensation Imiimreichemmde Wärmcmnenge morimentan die Hamitdecke
und gehammgt iii mimmgeschwächter Immtensität zu demi Nervemiendigmimmgemm,

wo sie sich in demi emmtsprechendemm physiologischen Reiz um-
setzt, der den fur tmmm noch räthsehhaften Vorgammg der physiologischen
Nervenheitummg, als deremm Endeffec.t die Empfimmdung des Schmerzes auftritt,
auslöst. Nur demi in itth eremm Immtemmsitäteim des Reizes kommt die
Dysclmrommie der Perception zu; denim hier kommt die Eigenschaft
der Haut als schlechter WärmeLeiter zur vollen Gehtmimmg . Der mässige
Reiz wird schichtweise fortgeheitet; es emmtstelmt zuerst ein Tast-, mo-
mentamm darauf eimme schwache Wärmeempfimmdummg, die allmählich oder
rapide ammschwellemmd sich zur schmerzhaften Sensation steigert, je nach-.
dem die Leitung der vomi der Wärmequelle abgegebeimen Reizmenge
durch die Haut langsamer oder sclmmmehher vor sich geht, mind durch
Summation die zur Auslösnng des Schmerzes nöthige Intensität er-
reicht.

Wenn die hier gegebene Erklärung richtig ist, so muss es mög-
lich seimm die Differenz in.der Perceptiomms-Zeit dadurch zu ver-
ringern oder zu verhämmgern, dass man zur Application des Reizes
Stellen wählt, an denen die Leitung durch die Hautschicht be-
schleunigt oder verlangsamt werden kann. Dies kann man in
sehr einfacher Weise erreichen, wenn man die Versuche an Hautre-
gionen anstellt, die mit relativ dünner, oder aim solchen, die mit dicker
Epidermis versehen sind, oder wenmi maim die zu priifemmde Hautstelle mit
einem schlechtemm Wärmeheiterbedecktoder leicht anfeuchtet. Aim denjenigen
Orten, an denen zarte Epidermisschichtemm vorhanden sind, wie an den
Schläfen, demi Lippen, der Zumigenspitze ist es uimmöglich die Tastempfin-
dung von der Wärmneempfindung oder der schmerzhaften Sensation
zeitlich zu differenziren; die Schmerzempfindung fällt mit der
Beriihrmimmg zusammen. Auch an der Dorsahfläche der Hände ist die
zeitliche Differenz eine nur unbedeutende; eine sehr ausgesprochene
ist sie, vie erwähnt an der mit dickerer Epidemis versehenen Volar-
fläche; sehmr schön ist der Unterschied in der Perception an der Fusssohle
vahrzunehmemm, wo bei Individuen, bei deneim eine leichte Schwielen-
bildung vorliegt, Verlangsamung der Schmer'zempfimmdming um 3-4
Secunden zu constatiren ist, wenmm maim einige Uebung iii der AusteIlung
der Versuche erlangt hat. Umwickelt maim demi Fimmger mit mmicht zu
dicker Leinwand und beriihrt damit demi erhitztemm Lamnpemmcylinder, so
folgt die Schmnerzempfindung der Tastempflndummg ebemufalh erst mmach

merklich längerem Intervall als vorher, ein Ummistammd, der die Bedeu-
tuimg der blossen physikalichemm Ieitummgvemlmähtmmise fur das iums hier
beschiftigende Phänomemm klar ilhnstrirt. him allen dieseum Fällen kann
mau audi sehr häufig eine mnehrfache Sclimnerzemimpfiumdmmmmg, älmmmlich der
verhamigsamten doppelten Schmerzempfimmdummg N a nui y n Imervorrufemm, d. h.
das Aim- mind Absehwehhen der sclmmerzhaftemm Semmsatiomm geht mal hmimm-

tereiimander so deutlielm vor sich, dass unan ganz prägumammt eimme mehr-
fache, gesommderte Schme.rzempfindummg hat. 1s kamin sich hier kaum
uni eimiemm cemitrahemi Vorgamig, eine Periodicität iii der Perceptiomm, wie z.
B. bei acustisthen Phänomenemm, bei demmen die Sclmahhwahrimehmumig bei
gleichbleibender Stärke der Schahhschvimmgungemm rhmythmisch schwächer
und stärker wird, handehmm; auch unterscheidet sich die Sensatiomm deut-
lich von (1cm An- und Abschweihen des Schmerzes hei Nemirahgieen;
sotidermi es liegt hier zweifellos der einfache physikalische Vorgamig zu
Grnmmde, dass bei relativ dicker oder wemmig leitungsMliiger Epidermis
die ami die Haut abgegebene Wärmememigemm sich thircli die Epidermis-
schicht hindurch gewissermaassemm mehrfach hmimitereinander entladen.
Für diese Auffassung sprichmt vor Allem der Umstand, dass iii allen
diesemm Fählemm die Hautstehhe aim der die Wärmequelle applicirt wird,
auch merklich värmer wird, als die Umgebung, dass also local eine
virklichme Anhäufummg von zugeführter Wärme besteht und dass propor-
tiomual dem durch Ableitung der Wärme nachm demi tiefen Hautschichmten be-
wirkten (ja immerhin schnellen) Abnahme dieser hocahen Tempematurerhö-
hung das eben geschilderte Phänomen der mehrfachen Sehmerzempfimmdung
abläuft. - Wir wollemi hier gleich bemerkemm, dass die zeitliche
Incongruemuz der Perception von Tast- und Schmerzempfindung sich auch
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blosse Berührung schmerzhaft ist, diese Erfahrungen plaidiren mit
aller Sicherheit dafür, dass der Unterschied zwischen Schmerz- und
Tastempfiuduiigen ') nr ein quan titativer ist ), und dass das Wesent-
liche bei dei Schmerzempfindung eben die directe Berührung der Ncr-
venenden ist , dass also die deckende Oberhaut bei allen sich iii der
Sphäre der Eniplindung abspielenden Phiinoinenen eine wichtige Rolle
spielen muss .i)ie. e fast trivial klingenden Sätze mussten voraus-
geschickt werden, wenn die Frage beantwortet werden soll. woher die
oben geschilderte dem Wiirinereiz scheinbar eigeuthümliche Incongruen'z
zwischen der zeitlichen Perception der Tast- und Sclimerzempflndung
rührt und weshalb andre Qualitäteu des Reizes unter physiologischen
Verhältnisseii diese Erscheinung anscheinend nicht zeigen. Wenn
der Epidermis, was doch wohl zweifellos ist, die von uns vindicirte
Bedeutung zukommt, so haben wir bei der Leitung eines jeden
Reizes zwei nicht nur physiologisch, sondern physikalisch diffe-
rente Leitungswege zu unterscheiden, die Haut und die Nervenbahnen
und von den physikalischen Widerständeiï in dem ersterwähnten
Medium, welche ja local und individuell ausserordentlich verschieden
sein können, wird die Schnelligkeit der Leitung des Reizes von der
Hautoberfläche bis zum Ceutrum in sehr bedeutender Weise beeinflusst
werden können, während die Leitung des Reizes in der Nerveubahn,
namentlich in den extragangliösen Bahnen wesentlich von den gleich-
mässigereu physiologischen Bedingungen abhängig und darum eine
gleichartigere zu sein scheint, wie eiiie Reihe von Tliatsachen beweist.
Diese Differenz in den beiden Leitungswegen in den Hautdecken han-
delt es sich um einen blossen Zuleitungsvorgang, der nach den he-
kannten physikalischen Gesetzen erfolgt, in den Nervenbahnen um den
noch unbekannten physiologischen Mechanismus der Nervenleitung
muss natürlich um so schärfer hervortreten, je mehr Widerstand die
Leitung der einen oder der anderen der zur Anwendung kommenden
Reize in der Epidermis findet und es wird deshalb auch a priori er-
wartet werden müssen , dass gewisse Unterschiede in der zeitlichen
Perception bei den einzelnen Categorien der Reize auftreten werden.
Bei den mechanischen Reizen, die ja, wenn sie schmerzhafte
Sensation hervorrufen sollen mit einiger Gewalt und sehr
schnell eiiiwirken müssen, fällt die Perception der Tast- und
der Schmerzempfindung zusammen , weil die Verschiebung der
Epidermisschichten so schnell erfolgt, . dass fast momentan mit
der Berührung der äusseren Haut auch schon die mechanischen
Veränderungen in den tieferen Schichten vor sich gehen, welche von
den nun direct insultirten Nerven als schmerzhafte Sensationen cen-
tripetal geleitet werden. Dies gilt sowohl von den durch stumpfe
Gewalt hervorgerufenen Schmerzempfindungen, als von den mit schar-
fen Instrumenten ausgelösten; die einzige Bedingung für dcii Synchro-
nismus der Tast- und Schmei'zempfindiuig bleibt allein eine genügende
als Reiz wirkende S c li n e 1 I j g k e it , mit der das als Reiz wirkende Agens die
Epidermis durchbricht. Eine wenn auch geringe zeitliche Incongruenz der
Perception beider Empflndungscategorien lässt sich jedoch auch hier zum
Vorschein bringen, wenn man an Flautstellen, die eine dicke Epider-
mis besitzen , den als Reizquelle dienenden Einstich oder noch besser
die durch Druck wirkende Kraft langsam einwirken lässt; dann kann
man den Moment der Berührung der Haut von demjenigen, in welchem
die zur Schmerzempfindung genügende directe Insultation der tieferen
Schicht und somit der Nervenendigungeu eintritt, mit ziemlicher Genauig-
keit differeiizireii, obwohl es sich hierbei nur um äusserst kurze Zeit-
räume handelt. Anders lieeii die Verhältnisse, wenn es gelingt
einen Reiz einzuführen, der in bolge der physikalischen Bedingungen,
die die Haut bietet, zu seiner Fortpflanzung durch die Flautschichten
einer längeren Zeit bedarf als die oben erwähnten mechanischen, welche
ja und dies gilt besonders von den zur Prüfung der Schmerz-
empfindung vorzugsweise angewandten Nadelstichen - die Oberhaut
his zu dcii sensiblen Nerven hin momentan durchsetzen. Einen Reiz,
der in hervorragender Weise bezüglich seiner Fortleitnng von den phy-
sikalischen Verhältnissen der obersten Hantschichten abhängt, bietet nun
die Whirine denii da die 1-laut ein schlechter Wärmeleiter ist, da die
Wärme sich also nur Iaiigsam von Schicht zu Schicht fortpflanzen
kann, so spielii hei dem Vorgange der Wärineleitung verschiedene
Factoreii iiäinlich die Dicke dei Haut, ihr Heichthnni an Gefässen,
ihre primäre Temperatur, ihr Feuchtigkeitsgehalt auf der Oberfläche,
eine nicht unwichtige Rolle, indem sie die Leitung mehr oder weniger da-
durcIt verzögern können, dass ein Thieil dei angewandten Wärme verloren
geht oder dadurch dass bei nicht allzu grosser Intensität und Quan-
tität der applicirten Wärme die tiefer liegenden Nervenendigungen erst
verhältnissmhissig spät von einer zur Erzielung des Schinerzes genügen-

I) dei einfachen Berührungsempfindung.
) mit dieser Annahme wird selbstverständlich nichts über die Art und

Weise 1er Leitung von Tast- mind Schmerzeindrücken in gesonderten
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den Reizmenge getroffen werden. Bei Berücksichtigung dieser eigenthüm-
lichen Verhältnisse lassen sich die eben geschilderten Phtänorneime, die
eigenthiimhiche Incongruenz in der zeitlichen Perception von Tast- und
Schmerzeinpfindungen bei Application voit Wärniereizen ganz unge-
zwungen deuten. Wein man nämlich den heissen Gegenstand nur ganz
flüchtig berührt, so hat man nur eine Tast- odem eine Tast- und
Wärmeempfindung zugleich oder die letztere folgt der ersteren nach
eiiiein minimalen Intervalle, als Zeichen dafür, dass die Leitung der
Wärme iii der Haut eine, wenn auch miiiiinale, Verzögerung gegen-
liber der blossen Tastempfiudung erfährt. Berührt man jedoch die Wärme-
quelle verhältnissmässig lange und intensiv, so verschwindet gegen-
fiber der nun einwirkenden energischen Hitze diese verzögernde Wir-
kung des schlechten Wärnieleiters, und es durchbricht, wenn man sich
dieses Ausdruckes bedienen darf, eine zur Erzielung einer schmerz-
haften Sensation hinreichende Wärmeinenge momentan die Hautdecke
und gelangt in ungeschwächter Intensität zu den Nervenendigungen,
wo sie sich in den entsprechenden physiologischen Reiz um-
setzt, der den für uns noch räthselhiaften Vorgang der physiologischen
Nervenleitung, als deren Eudeffect die Empfindung des Schmerzes auftritt,
auslöst. Nur den mittleren Intensitäten des Reizes kommt die
Dysebroimie der Perception zu; denim hier kommt die Eigenschaft
der Haut als schlechter Wärmeleiter zur vollen Geltung. Der mässige
Reiz wird schichtweise fortgeleitet; es entsteht zuerst ein Tast-, mo-
mentaii darauf eine schwache Wärmeempfindung, die allmählich oder
rapide anschwellend sich zur schmerzhaften Sensation steigert, je nach-
dem die Leitung der voit der Wärmequelle abgegebenen Reizmenge
durch die Haut langsamer oder schiieller vor sieh geht, und durch
Summation die zur Auslösung des Schmerzes nöthige Intensität er-
reicht.

Wenn die hier gegebene Erklärung richtig ist, so muss es mög-
hich sein die Differenz in.der Perceptiotis-Zeit dadurch zu ver-
ringern oder zu verlängern, dass man zur Application des Reizes
Stellen wählt, an denen die Leitung durch die Hautschicht be-
schleunigt oder verlangsamt werden kann. Dies kann man in
sehr einfacher Weise erreichen, wenn man die Versuche an Hautre-
gionen anstellt, die mit relativ dünner, oder an solchen, die mit dicker
Epidermis versehen sind, oder wenn man die zu prüfende Hautstelle mit
einem schlechten Wiirmeleiterbedecktoder leicht anfeuchtet. An denjenigen
Orten, an denen zarte Epidermisschichten vorhanden sind, wie an den
Schläfen, den Lippen, der Zungenspitze ist es unmöglich die Tastempfin-
dung von der Wärineempfindung oder der schmerzhaften Sensation
zeitlich zu differenziren; die Schmerzempfindurig fällt mit der
Berührung zusammen. Auch an der Dorsalfläche der Hände ist die
zeitliche Differenz eine nur unbedeutende; eine sehr ausgesprochene
ist sie, wie erwähnt an der mit dickerer Epidemis versehenen Volar-
fläche; sehr schön ist der Unterschied in der Perception an der Fusssohle
wahrzunehmen, wo bei Individuen, bei denen eine leichte Schwielen-
bildung vorliegt, Verlangsamung der Schimerzempfindung um 3-4
Secunden zu constatiren ist, wenn man einige Uebung in der Anstellung
der Versuche erlangt hat. Umwickelt man den Finger mit nicht zu
dicker Leinwand und berührt damit den erhitzten Lainpeitcylinder, so
folgt die Schmnerzempfindung der Tastemplindung ebenfalls erst nach
merklich längerem Intervall als vorher, ein Unistand, der die Bedeu-
tung der blossen physikalischen Leitungsverliältnisse fur das uns hier
heschäftigende Phänomen klar illustriit. lii allen diesen Fällen kann
man auch sehr häufig eine mehrfache Schinerzempfindung, ähnlich der
verlangsamten doppelten Schmerzempfindung N a u n y n 's hervorrufen, d. h.
das Au- und Abschiwellen der schmerzhaften Sensation geht 2-3 mal hin-
tereinander so deutlich vor sich, dass man ganz prägnant eine mehr-
fache, gesonderte Schmerzempndung hat. Es kann sich hier kaum
uni einen centralen Vorgang, eine Periodicität in der Perception, wie z.
B. hei acustischen Phänomenen, bei denen die Schallwahrnehmung bei
gleichbleibender Stärke der Schallschwingungemi rhythmisch schwächer
und stärker wird, handeln; auch unterscheidet sich die Sensation deut-
lich von dem An- und Abschwehlen des Schmerzes hei Neuralgieen;
sondern es liegt huer zweifellos der einfache physikalische Vorgang zu
Grunde, dass bei relativ dicker oder wenig leitungsfäliiger Epidermis
die ai-i die Haut abgegebene Wärmemengen sicht durch die Epidermis-
schicht hindurch gewissermaassen mehrfach hintereinander entladen.
Für diese Auffassung spricht vor Allem der Umstand, dass in allen
diesen Fällen die Hautstehle an der die Wärmequelle applicirt wird,
auch merklich wärmer wird, als die Umgebung, dass also local eine
wirkliche Anhäufung von zugeführter Wärme besteht und dass propor-
tioimal der durch Ableitung der Wärme nach den tiefen Hmutschichten be-
wirkten (ja immerhin schnellen) Abnahtme dieser localen Temperaturerhö-
hung das eben geschilderte Phänomen der mehrfachen Schmerzempfindung
abläuft. - Wir wollen hier gleich bemerken, dass die zeitliche
Incongruenz der Perception von Tast- und Schmerzempfindung sich1 auch
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bei Auwendung des Kältereizes und gewisser chemischer Reize, sowie
eines elektrischeu Irritameuts (namentlich des elektrischeu Pinsels)
in deutlicher, weun auch uicht gleich stark ausgeprägter Weise mani-
festirt, ein Verhalteu, welches ebenfalls in den physikalischen Verhält-
nissen der Reize und des leitendeu Mediums seine Erklruug findet. -
Wir müssen es uus versagen au dieser Stelle die eutprechenden
pathologischen Phänomene, auf die wir im Anfange dieser 1\Littheilung
hingewieseu habeu, zu discutireu, da wir uur beabsichtigten. auf die
eigenthiimlicheu, You uns iu den vorstehenden Zeileu geschilderten
Erscheimmgeu, auf die durch reiu physikalische Verhältnisse be-
dingte zeitliche Jncongruenz iu der Perception you Tast- und
Schmerzempfinduug bei Wärmereizigen aufmerksam zu macheu. Pie
von uus augeführten Phnomeue haben zwar manche Analogieu mit den
bei Erkrankungen der Nervenbahnen (im weitesten Sinne) zu beob-
achtenden Differeuzeu in der Leitung von tactileu und schmerzerregenden
Reizen; sie unterscheiden sich aber you ihneu vor allem dadurch, dass
es sich in unsern Fällen um reiu mechanische, iu jeneu um physiolo-
gische Vorgänge handelt, welche einer mechanischeu Erklärung bis
jetzt nicht zugänglich sind.

bei Anwendung des Kältereizes und gewisser chemischer Reize, sowie
eines elektrischen Irritaments (namentlich des elektrischen Pinsels)
in deutlicher, wenn auch nicht gleich stark ausgeprägter Weise mani-
festirt, ein Verhalten, welches ebenfalls in den physikalischen Verhält-
nissen der Reize und des leitenden Mediums seine Erklärung findet. -
Wir müssen es uns versagen an dieser Stelle die entsprechenden
pathologischen Phänomene, auf die wir im Anfange dieser Mittheilung
hingewiesen haben, zu discutiren, da wir nur beabsichtigten, auf die
eigenthümlichen, von uns in den vorstehenden Zeilen geschilderten
Erscheinungen, auf die durch rein physikalische Verhältnisse be-
dingte zeitliche Incongruenz in der Perception von Tast- und
Schmerzempfindung bei Wärmereizigen aufmerksam zu machen. Pie
von uns angeführten Phänomene haben zwar manche Analogien mit den
bei Erkrankungen der Nervenbahnen (im weitesten Sinne) zu beob-
achtenden Differenzen in der Leitung von tactilen und schmerzerregenden
Reizen; sie unterscheiden sich aber von ihnen vor allem dadurch, dass
es sich in unsern Fällen um rein mechanische, in jenen um physiolo-
gische Vorgänge handelt, welche einer mechanischen Erkia..ung bis
jetzt nicht zugänglich sind.
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